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Salomon Highlights HW 2011/12: Von der Jacke bis zum Ski:
Salomon-Ausrüstung für perfekte Lines
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	Mit der neuen All-Mountain Kollektion wird das Skifahren noch vielseitiger: Bei der weiterentwickelten S-Line

Kombi sorgt die patentierte ClimaPro Active Technologie für höchsten Tragekomfort - egal, ob frau an einem

eisigkalten Wintertag oder im Frühjahr auf der Piste unterwegs ist. Zudem setzt Salomon in der Saison 11/ 12

erstmals auch im All-Mountain Ski Segment auf die Rocker Technologie und garantiert so bei jeglichen

Schneeverhältnissen maximal Performance. Nicht zuletzt kommen zudem die neuen Ski Helme mit dem

revolutionären Thermo Control System, mit dem sich Belüftung in drei verschiedenen Stufen regulieren und

an die Außentemperatur anpassen lässt.

	Origins Lava + L9

	Sportliche Skifahrerinnen, die sich einen leicht zu steuernden und fehlerverzeihenden Ski wünschen, liegen

mit dem Origins Lava genau richtig: Mit seiner Monocoque Konstruktion und der Titanal-Verstärkung

garantiert der Lava ein hohes Maß an Präzision und optimierte Impulsübertragung in jeder Phase des

Schwungs. Weil der Ski zudem über einen "Easy Rocker" verfügt, gelingt die Schwungeinleitung jederzeit

problemlos und der Ski überzeugt durch seine Drehfreudigkeit. Ein Anti Vibrations System absorbiert Schläge

bei harten, eisigen Bedingungen und sorgt für Laufruhe. Das Design ist schlicht und sportlich - und dabei

dennoch schick.

	Skihelm Idol 10 

	

	Dank des neuen Thermo Control Systems bieten die neuen Salomon Helme jederzeit besten Tragekomfort.

Kernelemente des Systems sind intelligent angeordnete Belüftungsöffnungen in der EPS-Schale sowie dem

darüber liegenden Hybrid-Deckel. Diese lassen sich über einen Schieber am Hinterkopf in drei Positionen

bringen: geöffnet, halb geöffnet, geschlossen. Selbst im geschlossenen Zustand, wenn der Kopf optimal vor

Kälte geschützt ist, wird ein Schwitzen verhindert. Denn über einen Gitter-Einsatz oben auf dem Helm kann

zwar kein Fahrtwind ein-, wohl aber Feuchtigkeit austreten.

	An besonders warmen Tagen lassen sich die Belüftungsschlitze komplett öffnen. Besonders effektiv ist ein

kleiner Schlitz oben auf dem Helm. Durch ihn dringt Fahrtwind ein und garantiert einen kühlen Kopf. Dieser

bleibt im halboffenen Zustand zu. Dank der verbesserten Anordnung kleiner Belüftungskanäle im Stirnbereich

wird zudem ein Beschlagen der Skibrille verhindert. Das Innenfutter des Helms ist aus einem extra

atmungsaktiven Material. Es trocknet schnell und leitet die Feuchtigkeit ab, sodass die Trägerin stets ein
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angenehmes Gefühl unter dem Helm hat.

	S-Line II 3:1 Jacket

	Eine komplexe Technologie basierend auf der Wirkung von Magneten ist in die Membran des S-Line II 3:1

Jacket eingebaut. Damit wird die Jacke noch atmungsaktiver und transportiert deutlich mehr Schweiß vom

Körper nach außen als andere Modelle. Zugleich ist das Material wasserfest. Es lässt also effektiv

Feuchtigkeit nach außen und dabei keine nach innen. Das bedeutet Tragekomfort im Schnee an jedem Tag.

Diesen garantiert auch das windabweisende und dehnbare Softshell-Material der Außenjacke. Es ist flexibel

und schützt effektiv vor eisigem Wind. Die Innenjacke hält die Skifahrerin dank der Daunen-Füllung auch bei

niedrigen Temperaturen warm - und das bei minimalem Gewicht.

	S-Line Pant

	

	Extrem atmungsaktiv und leicht, zugleich aber wasserfest: Mit diesen Eigenschaften überzeugt die S-Line

Pant. Bei ihrer Herstellung wurde das gleiche Material wie bei dem entsprechenden Jacket verwendet: das

von Salomon entwickelte und von Athleten getestete climaPRO active. In Verbindung mit der robusten und

dehnbaren Softshell-Technologie steht auch die Skihose für höchsten Komfort bei jedem Wetter und für ein

besonderes Maß an Atmungsaktivität.

	Lay Back II Full Zip

	Der Lay Back II Full Zip entspricht allen Anforderungen, die ein Midlayer von hoher Qualität erfüllen muss.

Denn er ergänzt mit seinen Eigenschaften die hohe Funktionalität der zugehörigen Außenjacke. Er ist

bequem und aus dehnbarem Material, damit er alle Bewegungen der Skifahrerin mitmacht. Der Layer

transportiert die Feuchtigkeit nach außen und unterstützt so die Atmungsaktivität der Jacke. Bei all dem darf

die Hauptfunktion der Mittelschicht nicht leiden: Wärmen. Ein idealer Midlayer ist also weit mehr als nur eine

Zwischenlage. Er ist auch als erste Schicht an wärmeren Tagen oder für andere Sportarten optimal geeignet.
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